
Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch 2023 wird der Naturpark Neckartal-Odenwald wieder sein Jahresprogramm 

veröffentlichen – abwechslungsreich gefüllt mit Veranstaltungen aus der Region. Darin 

bewerben wir gerne auch Ihre nachhaltigen und regionalen Veranstaltungen kostenlos im 

gesamten Gebiet des Naturparks Neckartal-Odenwald von Heidelberg bis Osterburken! 

Zusätzlich bieten wir für das Jahr 2023 zum ersten Mal die Möglichkeit, Werbeanzeigen mit 

Informationen zu Ihrer Institution zu schalten. Das Jahresprogramm erscheint mit einer Auflage 

von mindestens 5000 Stück, wird auf allen sieben Naturparkmärkten im Jahr 2023 verteilt und 

liegt in allen 55 Mitgliedsgemeinden aus. 

Um ein rechtzeitiges Erscheinen gewährleisten zu können, ist sowohl für eine 

Veranstaltungsmeldung als auch für eine Werbeanzeige eine 

Rückmeldung bis spätestens Sonntag, 06. November 2022 

erforderlich. 

Veranstaltungsmeldung: 

Die Anzahl der bei uns eingereichten Veranstaltungen nimmt jedes Jahr zu. Um die Menge 

der Daten weiterhin bewältigen zu können und gleichzeitig das Angebot, Ihre 

Veranstaltungen auf diesem Weg gratis zu bewerben, aufrecht erhalten zu können, 

benötigen wir Ihre Mithilfe. Bitte senden Sie uns deswegen keine Dateien zu, sondern 

melden Ihre Veranstaltungen über das angehängte PDF-Formular per E-Mail an 

buero@np-no.de. Das PDF lässt sich digital ausfüllen. Beachten Sie, dass handschriftlich 

ausgefüllte, ausgedruckte oder gescannte Formulare nicht berücksichtigt werden können! 

Der Naturpark Neckartal-Odenwald behält sich vor, nur Veranstaltungen zu publizieren, die 

Naturpark-Themen entsprechen und in der Gebietskulisse des Naturparks stattfinden. Bitte 

beachten Sie außerdem, dass Ihre Daten möglicherweise an unsere Partner weitergegeben 

werden – ausschließlich zu dem Zweck, dass Ihre Veranstaltungen dort ebenfalls veröffentlicht 

und beworben werden. 

Für die im Wald stattfindende Veranstaltungen weisen wir zusätzlich darauf hin, dass 

organisierte Veranstaltungen im Vorfeld mit der zuständigen unteren Forstbehörde / 

Kreisforstamt abzustimmen sind (gem. § 37 Landeswaldgesetz Baden-Württemberg). Eine 

Übersicht der unteren Forstbehörden finden Sie unter dem nachfolgenden Link: 

https://www.landesforstverwaltung-bw.de/landesforstverwaltung/service/uebersichtskarte. 

Werbeanzeigen:  

Gerne veröffentlichen wir Werbeanzeigen nach Ihren Wünschen. Eine halbe Seite bieten wir 

für 129,- € brutto an, eine ganze für 249,- € brutto. Wenden Sie sich bei Interesse bitte an uns! 

Naturpark Neckartal-Odenwald, Frau Laura Willer, Mail: laura.willer@np-no.de  

Sie kennen das Jahresprogramm des Naturparks Neckartal-Odenwald noch nicht? Um einen 

Eindruck zu bekommen, können Sie das diesjährige Jahresprogramm auf unserer Homepage 

einsehen: Jahresprogramm 2022: Naturpark Neckartal-Odenwald (naturpark-neckartal-

odenwald.de) 

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen? Sprechen Sie uns gerne an. 
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